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Langsame Erholung erfordert
Strukturkostenanpassung

Die Überraschung, die niemand brauchte, hat Deutschland in einem knappen halben Jahr wirt-

schaftlich auf den Stand vom Mitte 2010 zurückgeworfen. Der Zuwachs an Wohlstand von einem

ganzen Jahrzehnt wurde innerhalb weniger Wochen, in denen ein Großteil der Wirtschaft praktisch
stillstand, zunichte gemacht. Anders als in früheren Rezessionen kam es im Frühjahr dieses Jahres
nicht nur zu einem Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, sondern auch zu einem Strömungsabriss des Angebots. Anders ist ebenfalls, dass Deutschland in früheren wirtschaftlichen
Schwächephasen auf ein schnelles Anziehen der Konjunktur aufgrund der Auslandsnachfrage

hoffen konnte. Aktuell sieht es aber danach aus, als ob es noch mehr als ein, zwei Jahre braucht,
um wieder auf Ausgangsniveau zu kommen. Zu dieser mühsamen Entwicklung kommen die bereits vorhandenen Strukturumbrüche, insbesondere im Automotive-Sektor.

Vor diesem Hintergrund gedämpfter Erholungsszenarien steht in unseren aktuellen Restrukturierungsengagements im großen Mittelstand auch die Anpassung der grundlegenden Struktur-

kosten der Unternehmen im Fokus. Eingebettet in Maßnahmen zur

>> Stabilisierung der Bilanz und Finanzierung
>> offensiven Marktbearbeitung, Innovation und Aufbau neuer Geschäfte – auch in diesen
schwierigen Zeiten geht es kurz- und mittelfristig um eine

>> schnelle und „smarte“ Anpassung der Kostensituationen.
„Smart“ heißt vor allem, ein striktes und schnell wirkendes Kostenmanagement umzusetzen –
sich aber gleichzeitig in der Zukunftsfähigkeit nicht zu beschneiden.
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Dies setzt voraus, dass die Kostenstrukturen des Unternehmens hoch transparent und steuerbar

sind. Für die direkten Kosten ist das einfach und klar. Bei den Strukturkosten spiegeln unsere Erfahrungen jedoch häufig ein anderes Bild wider. Zwar machen Strukturkosten in Industrieunter-

nehmen typischerweise bis zu 30% der Gesamtleistung aus – ihre Zusammensetzung ist
jedoch oftmals nicht transparent:

In Unternehmensgruppen – und das sind ab dem großen Mittelstand nahezu alle Unternehmen
– lassen sich die „Kosten der Zentrale“ oder einige Sachkostenpositionen noch gut greifen. Sie
stehen bei Kosteninitiativen daher auch besonders schnell im Fokus.

Anders sieht es aber schon bei der vollständigen und inhaltlich vergleichbaren Erfassung der

personellen Strukturkosten der einzelnen Gruppenunternehmen aus. Erst recht, wenn die Gruppe
unter anderem durch Akquisitionen ganz unterschiedlicher Unternehmen gewachsen ist, die

einzelnen Einheiten unternehmerisch dezentral geführt werden und nur wenig vergleichbare
oder unscharfe Funktions- und Stellenbeschreibungen vorliegen.

Zudem „verstecken“ sich viele Überkapazitäten auch rund um die operativen Leistungserstellungsprozesse, also insbesondere Vertrieb und Marketing, F&E sowie Operations/Auftragsabwicklung:

Oftmals wird nicht klar, welche Funktionen und Kapazitäten eng an der Leistungserstellung arbeiten und welcher Kapazitätsanteil mit eher leitenden und administrativen Aktivitäten belegt ist.

Erfahrungsgemäß sind die Strukturkosten in Unternehmensgruppen mit mehreren dezentralen
Produktions- und Vertriebseinheiten in ihrer inneren Zusammensetzung unbekannt. In solchen

Schaubild 1: Realisierte Strukturkostenverbesserungen in ausgewählten Funktionen
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Situationen wird – sobald sich das Geschäft abkühlt und das zurückgehende Leistungsvolumen
auch Kostenanpassungen erforderlich machen – meist mit „der Gießkanne“ gearbeitet, um die

Ergebnismarge zu retten. In intransparenten Strukturen ist das auch die einzige Option. Pauschale
Vorgaben für die verschiedenen Unternehmenseinheiten sind zwar einfach zu ermitteln und ein-

fach zu managen – im wahren Leben sind sie aber auch mit erheblichen Nachteilen, insbesondere
unterkritischen Kapazitäten oder dem Verlust wichtiger Fähigkeiten verbunden.
Ein „smarter“ Abbau der Strukturkosten basiert demgegenüber darauf,

>> sie vertikal entlang der Geschäftseinheiten, wie auch horizontal über die Einheiten hinweg
zu optimieren und

>> in Zeiten des niedrigvolumigen Geschäfts die Strukturkosten an den richtigen Stellen zu flexibilisieren bzw. zu reduzieren, ohne die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu beschneiden.

Neue Ansätze für (schnellere)
Zentral- und Strukturkostentransparenz
Um die Strukturkosten transparent – und damit überhaupt benchmarkfähig und optimierbar – zu

machen, haben sich zwei neue Verfahren bewährt. Ihr gemeinsamer Vorteil liegt darin, dass sie gegenüber konventionellen Verfahren (z. B. der klassischen Gemeinkostenwertanalyse) eine deutlich
überlegene Analysegeschwindigkeit und zudem auch eine höhere Aussagekraft aufweisen.

„Resource & Activity Monitor“
Gerade in dezentral geführten Unternehmen liegt eine große Herausforderung darin, die Strukturkosten und die dahinter liegenden Ressourcen und Aktivitäten unternehmensweit vergleichbar zu
machen. Wesentliche Erfolgsfaktoren für eine stimmige Analyse und Bewertung sind

>> ein gleiches Verständnis von Rollen, Aufgaben und Aktivitäten über alle Einheiten hinweg sowie
>> eine klare und gemeinsame „Baseline“ bezüglich der Kapazitäten und deren Planung.
Mit konventionellen Vorgehensweisen ist das eine mühsame und zeitaufwendige Übung. Unser

„Resource & Activity Monitor“ ist demgegenüber eine neue Methode, in kurzer Zeit ein vollständiges, inhaltlich strukturiertes und quantitativ hinterlegtes Gesamtbild über die (noch nicht transparenten) Strukturkosten eines Unternehmens bzw. einer Unternehmensgruppe zu bekommen.
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Die wesentlichen Erfolgscharakteristika des „Resource & Activity Monitors“ sind:

Anpassbares Basis-Aktivitätenmodell: Mit dem Ziel einer schnellen Aufnahme und Vergleich-

barkeit der einzelnen Funktionen ist im „Resource & Activity Monitor“ ein Basis-Aktivitätenmodell
hinterlegt. So lassen sich für alle relevanten Kern- und Support-Funktionen wie beispielsweise
Supply Chain/Werke, Finance/Controlling, Innovation/F&E oder Marketing und Vertrieb sehr

schnell Analysen über alle zentralen und dezentralen Unternehmenseinheiten fahren. Im Kern
kann damit aufgezeigt werden,

>
>
>
>
>

welche Aktivitäten

von welcher Einheit (z. B. Stelle, Funktion)
mit welchen Kapazitätsanteilen

mit welcher Häufigkeit und Verteilung

für welche internen oder externen Kunden

in der Gesamtorganisation erbracht werden. In der Regel wird das Basis-Aktivitätenmodell vor
Analysebeginn noch unternehmens- bzw. funktionsspezifisch angepasst.

H&C | Resource & Activity Monitor
Hinterlegtes Prozess-/
Aktivitätenmodell (anpassbar)

Vollständige und effiziente (Online-)
Ressourcen- & Kostenerfassung

Multiple horizontale & vertikale
Auswertungen, Zeitablauf, Benchmarking

Schaubild 2: „Resource & Activity Monitor” zur schnellen und stimmigen Strukturkostenerfassung

Online-/Intranet-basierte Erfassung: Die besondere Analysegeschwindigkeit basiert zum einen
auf dem Basis-Aktivitätenmodell, zum anderen aber auch auf der effizienten Erhebungsmethodik:
In einer kurzen Zeitspanne von wenigen Tagen werden in allen dezentralen Unternehmenseinheiten gleichzeitig Online-Erhebungen durchgeführt. Der Dateninput wird in erster Näherung von

Vor-Ort-Teams aus operativen Führungskräften und HR vorgenommen und im Zuge der in Echtzeit
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eingehenden Daten umgehend von einem zentralen Team auf Vollständigkeit geprüft. Hierbei

findet auch eine inhaltliche Plausibilitätsprüfung statt; bei Unklarheiten kann so sofort eine Vertiefung erfolgen.

Flexibler Datacube: Im Ergebnis liegt somit nach kurzer Zeit ein belastbarer Datacube für die

erfassten Strukturkosten in der Gesamtorganisation vor, mit Differenzierung nach Funktion und

Aktivitäten, Geschäftseinheit und Region. Dies ermöglicht zunächst eine Bewertung von Auffälligkeiten, unterstützt durch ein internes und externes Benchmarking. Gleichzeitig ist dies auch eine
stimmige Plattform für die Ableitung effizienzsteigernder Ansätze, beispielsweise Aktivitätenbereinigungen, Prozess-Standards oder Verdichtungen zu Shared Services.

Unsere Projekterfahrungen zeigen, dass eine solche Analyse der Strukturkosten in großen mittelständischen Unternehmensgruppen bereits nach einer Kernlaufzeit von wenigen Wochen vorliegen kann.

„Process Analytics“
Strukturkosten können, wie beschrieben, funktional erfasst werden – alternativ aber auch entlang
der Geschäftsprozesse, wie beispielsweise der Auftragsabwicklung „vom Kunden zum Kunden“.
Für solche prozessorientierten Optimierungen hat sich eine neue und hoch wirksame Methodik
bewährt: Process Analytics. Mit Process Analytics haben Unternehmen die Möglichkeit, die real

im Unternehmen ablaufenden End-to-end-Prozesse innerhalb kürzester Zeit zu visualisieren, zu
verstehen und zu optimieren.

Dieser Ansatz basiert – und das ist das Neue – vorrangig auf der softwarebasierten Analyse von

Transaktionsdaten, beispielsweise Bestell- oder Auftragsdaten. Dieses neue Verfahren zeigt sehr

schnell und transparent, wo es an Effizienz und Geschwindigkeit mangelt. Und es wird sehr schnell
deutlich, was getan werden muss, um die in den Geschäftsprozessen verursachten Strukturkosten

auf ein wirklich erforderliches Maß anzupassen. Grundlage ist die klare Definition von End-to-endProzessen (z. B. Order-to-Cash, Purchase-to-Pay) und die Erfassung der darin gebundenen Funk-

tionen und Kapazitäten.

Bereits nach vier bis sechs Wochen liegt dem Management ein vollständiges Bild über den

Zustand der Geschäftsprozesse vor, insbesondere mit Blick auf das Strukturkostenpotenzial:

An welchen Stellen im Prozess entstehen unnötige (direkte und indirekte) Bearbeitungszeiten?

Wo sind Stammdaten nicht richtig gepflegt und verursachen Mehraufwände? Warum benötigt die

Angebotserstellung in Niederlassung A nur halb so viel Zeit wie in Niederlassung B? Wo wird noch
manuell gearbeitet, obwohl es bereits systemische Möglichkeiten zur Automatisierung gibt und
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„Handbuch-Prozess“

Process Analytics zeigt Prozesskomplexität und Effizienzlücken

Automatisierungslücke

Laufende manuelle Eingriffe

„Schleifen“ an Schnittstellen

Vielfache „Sonderfälle“

Schaubild 3: Process Analytics zeigt schnell die „wirklichen“ Prozess(kosten)potenziale

wo müssen solche Möglichkeiten erst geschaffen werden? An welchen Stellen wird noch analog

mit Kunden und Lieferanten kommuniziert und wie kann diese Kommunikation optimiert werden?
Die Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragestellung zeigt Handlungsfelder entlang der ge-

samten Prozesskette auf – und anders als bei klassischen Ansätzen zur Prozessoptimierung können
Prozessprobleme aufgrund der vorhandenen Datenbasis direkt quantifiziert werden. Wichtig:

Die hohe Transparenz und Detailtiefe ermöglichen es, konkrete und direkt umsetzbare Maßnahmen zur Adressierung dieser Handlungsfelder abzuleiten.

Der Kernansatz „Let the data speak“ heißt auch: Keine großen und kapazitätsbindenden Work-

shops, keine breiten Mitarbeiterbefragungen, keine langwierigen Definitionsrunden. Stattdessen
quantifizierte Handlungsfelder, priorisierte und an den tatsächlichen Problemfeldern ansetzende

Maßnahmen und in nahezu Echtzeit verfolgbare Umsetzung durch Dashboards – mit dem Ergebnis
nachhaltig realisierter, GuV-wirksamer Prozesskostensenkungen von über 40% in einzelnen
Funktionen, bei gleichem Leistungsvolumen.

Process Analytics ist mit seiner „Big Data“-Basis somit methodisch zukunftsweisend – und gleichzeitig auch der schnellste Ansatz zur Schaffung einer hohen Transparenz zur Performancesteigerung von Geschäftsprozessen.
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Standards – der Schlüssel
zur nachhaltigen Optimierung
Die Erfahrungen in der Gestaltung großer Organisationen zeigen: Standards sind der prinzipielle
Schlüssel, wenn es um die Erreichung hoher Effizienz bzw. niedriger Strukturkosten geht. Inter-

nationale, meistens amerikanische, Großkonzerne sind mit ihrem hohen Standardisierungsgrad
oftmals Benchmark bei den Strukturkosten, ohne auf der Kundenseite schwächer als der Wettbewerb zu sein.

Standards entfalten ihre effizienzsteigernde Wirkung auf Ebene des Leistungs- und Aktivitätenportfolios, der Prozesse und Workflows sowie der Organisationsstrukturen.

Aus unseren Organisationsprojekten sehen wir deutlich, dass ein wesentlicher Effizienzsprung

insbesondere aus einer Bereinigung des Leistungs- und Aktivitätenportfolios resultiert, und

zwar in jeder Funktion. Beispiel: Bereits der Abgleich der in Unternehmen erzeugten Reports
mit den wirklich genutzten Informationen sowie auch die Übersetzung von Reports zwischen
operativer Einheit und Holding zeigt zumeist schon den prinzipiellen Handlungsbedarf.

Im Bereinigungsfokus steht auch das Portfolio der (oftmals dezentral aufgesetzten) Unterneh-

mensprojekte: Ein „Kassensturz“ bezüglich der Zielsetzungen, des Aufwands und des Fortschritts
über alle Projekte hinweg führt erfahrungsgemäß zu einer deutlichen Reduktion des Projektportfolios und der dadurch gebundenen Ressourcen.

Im Grundsatz gilt dies natürlich auch für externe Leistungen: Wo keine „Mehrvergütung“ für Individualleistungen gezahlt wird, schlägt dies umfänglich auf die Strukturkosten durch. „Bezahlen oder
streichen“ sind in diesen Fällen die entsprechenden Handlungsoptionen.

Hinsichtlich der Prozesse & Workflows wird seitens des Managements zumeist angenommen,
dass aufgrund eingeführter IT-Systeme bereits in hohem Maße „nach Standard“ gearbeitet wird.
Umso höher ist die Überraschung, die sich insbesondere aus Process-Analytics-Bewertungen

ergibt: IT-Systeme wie beispielsweise jene von SAP ermöglichen hohe unternehmensspezifische

Anpassungen, die von der Organisation auch entsprechend genutzt werden. Häufig mit nachteiligen Effekten, wie schwaches Stammdatenmanagement, manuelle Eingriffe und jede Art von
„Prozess-Sonderlocken“. Die Konsequenz liegt in ruckeligen, wenig liefertreuen Abwicklungs-

prozessen mit hoher strukturkostentreibender Ressourcenbindung. Die wesentliche Stoßrichtung
liegt hier somit in der Festlegung eines Sets erforderlicher Prozessvarianten, mit bestmöglicher
Durchgängigkeit des Vorgangsflusses.
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Beide Stoßrichtungen, Standardisierung des internen Leistungs- und Aktivitätenportfolios sowie
der Prozesse und Workflows sind Voraussetzung für den dritten Erfolgstreiber: Die (globale)

Standardisierung der Organisationsstrukturen.

Unsere Organisationsstudien, insbesondere die gemeinsam mit dem Handelsblatt durchgeführte
Studie „Organisation und Führung in digitalen Zeiten“* zeigt: 85% der Unternehmen verfolgen

aktuell eine höhere Zentralisierung von Aktivitäten. Das Spektrum für eine Verbesserung der Ressourcenbindung, der inhaltlichen Qualität und der gruppenweiten Steuerbarkeit umfasst dabei

> funktionale Führungen zur Umsetzung inhaltlicher Führungs- und Arbeitsstandards genauso wie
> Business-Partner-Modelle – zentrale Führung von Unternehmensfunktionen mit gleichzeitig
dezentraler Aufstellung und Verrechnung sowie

> Shared Services Centers und Centers of Excellence für Aufgaben mit hohem Transaktionscharakter bzw. besonderen Expertiseanforderungen.
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Schaubild 4: Gruppenweiter Activity Split mit Ableitung struktureller Stoßrichtungen (Beispiel Finanzen/Controlling)

Einen wesentlichen Erfolgsbeitrag für die Senkung von Strukturkosten in größeren Organisationen
leistet in diesem Zusammenhang die deutliche Reduktion von Gremien. Unsere Organisationsprojekte zeigen, dass in Unternehmensgruppen oftmals „zig“ Gremien aufgesetzt sind, um Ab-

stimmungen und Entscheidungen an den Schnittstellen der operativen Bereiche voranzubringen.

Eine hohe Gremienanzahl ist dabei immer eine gute Indikation für ein falsches Struktur-/Führungsmodell und für schwache Prozesse.

* Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ – Studie des Handelsblatts mit Horn & Company, n=206.
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„Align“:
Programm und Erfolgsfaktoren
Hohe organisatorische Komplexität ist somit insgesamt der härteste Gegenspieler auf dem Weg
zum „Alignment“ mit geschäftsadäquaten, niedrigen Strukturkosten.

Diese Komplexität zu durchdringen und gleichzeitig zu differenzieren, an welchen Stellen sie

geschäftsförderlich (Stichwort „Kundenorientierung“) oder einfach nur ineffizient ist, gehört zu den
anspruchsvollsten Aufgaben der Organisationsgestaltung.

Durch die beiden gezeigten Ansätze „Resource & Activity Monitor“ sowie „Process Analytics“ lässt
sich eine deutliche Beschleunigung und Qualitätssteigerung erreichen, und zwar sowohl

>> bei der Schaffung der Modellierungsgrundlagen („schnelle Transparenz“) wie auch
>> bei der anschließenden Optimierung der Strukturkosten.
Wie beschrieben, ist beiden Ansätzen gemeinsam, dass sie nicht nur eine stimmige und quantitativ
hinterlegte Beschreibung des Zustands leisten, sondern auch eine Fokussierung der kostentreibenden Ursachen.

Schaubild 5: „Align“ – Programm zur Struktur(kosten)optimierung (schematisch)
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Jeder, der mit großen Umbauprozessen betraut ist, weiß, wie schwer die Festlegung und Umsetzung standardisierter Abläufe und modularer Strukturen ist. Dies gilt insbesondere in großen

mittelständischen Unternehmensgruppen, deren operative Einheiten ihr Selbstverständnis aus

einer hohen Individualität und Kundenorientierung herleiten. Missverständnisse und Akzeptanzblockaden sind bei falsch aufgesetzten Programmen oftmals die Folge.

Zu Beginn von Organisationsinitiativen in solchen Strukturen ist daher das Verständnis des Leit-

motivs „Individuell und liefertreu auf der Kundenseite – und hoch standardisiert und effizient auf
der Abwicklungsseite“ wichtig. Auch ist erfolgskritisch, „top-down“ die Zukunftsgeschäfte zu

identifizieren und strukturell zu umreißen – um für diese Bereiche eine angemessene Ressourcenausstattung sicherzustellen.

Für die Erzeugung eines glaubhaften „Sense of Urgency“ bei allen Beteiligten der Organisationsprogramms haben sich der „Resource & Activity Monitor“ und „Process Analytics“ hervorragend
bewährt – aufgrund ihrer hohen quantitativen Orientierung und der „neutralen“ Identifizierung

von Defiziten und Potenzialen. Ganz wesentlich ist hier ein sauberes „Baselining“ der Ist-Kapazitäten sowie gemäß Budget/Plan – als klare Absprungbasis für die Zieldefinition und für das spätere
Erfolgscontrolling.

Mit Blick auf die Realisierung der Effekte des Struktur(kosten)programms und deren kontinuier-

liche Weiterführung spielt die Definition der zukünftigen „Governance“ eine zentrale Rolle. Für die

Verankerung der Kostenverantwortung und -steuerung haben sich – je nach Unternehmenskonstellation und -situation – verschiedene Modelle gleichermaßen bewährt. Im Spektrum reichen sie von
einer temporären Steuerung durch ein PMO (Program Management Office) bis hin zur gruppenweiten Verankerung in Lead-Funktionen oder „Process Owners“.

Durch die enge Verzahnung des Kostenprogramms mit einer Weiterentwicklung des Führungs-

modells wird nicht nur eine schnellstmögliche Umsetzung erreicht – sondern auch Nachhaltigkeit
bis hin zur dritten Stufe eines erfolgreichen Change: „Wir haben die Veränderung gehört – wir
haben sie verstanden – und wir machen mit!“
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HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe,
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